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Gemeindeschreiber/-in -  

braucht es dich noch ? 

 
Einmal mehr hat sich der Kantonalvorstand 
an seiner letzten Sitzung Gedanken zu un-
ser Fachbildung und Grundbildung, schluss-
endlich zur Entwicklung unseres Berufstan-
des gemacht. Zu diesem Zweck hat der 
Kantonalvorstand die Vertreter der Amts-
verbände zu einem Gedankenaustausch 
eingeladen. Aus meiner Sicht hat sich ge-
zeigt, dass die Situationseinschätzung des 
Kantonalvorstandes sich mit deren der 
Amtsverbände deckt. Die Feststellungen 
des Vorstandes, bezüglich der Entwicklung 
der Fachbildung und der Grundbildung 
werden gestützt. Berichte von externen 
Fachpersonen, dass es den Gemeinde-
schreiber in 10 Jahren nicht mehr geben 
soll, lösen bei mir Kopfschütteln aus. Hier 
frage ich mich ernsthaft, ob jene Personen 
wissen, was sich auf einer Gemeindever-
waltung in der Praxis alles abspielt und 
welchen Anforderungen wir uns täglich für 
Verwaltung und Politik stellen müssen.  
Statt den Kopf in den Sand zu stecken geht 
es jetzt vielmehr darum, unsere Kraft und 
Energie in die Klarstellung der Fragen zu 
legen:  
Was sind die heutigen Anforderungen an 
einen GS? Wie soll sich unser Berufsbild 
entwickeln?  
Für die Beantwortung dieser Fragen kann 
nicht nur das Theoriebuch gezückt werden, 
hier ist die Praxis miteinzubeziehen. 
Im Anschluss gilt es darauf hinzuarbeiten, 
dass in Zusammenarbeit mit den ausfüh-
renden Fach– und Grundbildungsgremien 
wieder das Niveau erreicht wird, welches 
unsere Berufsleute erwarten. Was ich als 
Angestellter einer Verwaltung vom Ge-
meindeschreiber verlange; was die kanto-
nalen Amtsstellen erwarten; was schluss-
endlich auch der Gemeinderat als politi-
sches Gremium verlangt, der den Anspruch 
auf eine einwandfreie, rechtstaatlich kor-
rekt geführte Verwaltung geltend macht. 
Diese Erwartungshaltungen gilt es von uns 
zu erfüllen, und die Zielerreichung  konse-
quent zu verfolgen. 
 
Thomas Bühlmann, GS Hochdorf 

 

Das neue Erwachsenenschutzrecht  

 

 
 
In der Feder 3/2008 wurde bereits inhaltlich über die bevorstehenden Än-
derungen auf Stufe des Bundesrechtes orientiert. 
 
 
In der Zwischenzeit haben mehrere Kantone Grundsatzentscheide gefällt 
und Strukturen für den Regelungsbedarf festgelegt. Die kantonale Projekt-
gruppe hat diverse Regelungen zu erarbeiten. 
 
 
Einleitung 
Die Änderung des Erwachsenenschutzrechts, Personenrecht und Kindsrecht 
des ZGB wurde am 18. Dezember 2008 von National– und Ständerat ver-
abschiedet. Der Bundesrat wird im Verlaufe des zweiten Quartals 2009 
den Zeitpunkt auf 1.1.2013 bestimmen. 
 
 
Wichtigste Neuerungen 
• Kindes– und Erwachsenenschutzbehörde soll als interdisziplinäre Fachbe-

hörde geführt werden. 
• Für die Organisation ist der Kanton zuständig. 
• Neues Massnahmensystem: Massgeschneiderte Massnahmen mit oder 

ohne Einschränkung der Handlungsfähigkeit: Begleitbeistandschaft, 
Vetretungsbeistandschaft, Mitwirkungsbeistandschaft, umfassende Bei-
standschaft mit klar formulierten Aufgaben und Aufträgen an die Man-
datsträger. 

• Verzicht auf die erstreckte elterliche Sorge. Die Eltern können als Bei-
stand gewählt werden. 

• Verzicht auf Veröffentlichungen der Handlungsfähigkeitseinschränkung. 
• Regelung der Verfahrensgrundsätze (kein separates Verfahrensgesetz) 
• Ausbau des Rechtsschutzes und Schliessung von Lücken beim FFE. 
• Einführung der Staatshaftung im ganzen Bereich des Kindes– und Er-

wachsenenschutzes. 
 
Verfahren 
Das revidierte Gesetz überlässt es den Kantonen, nach welchem Recht das 
Verfahren geregelt wird. Vorbehalten bleiben die Spezialnormen, welche 
im neuen Recht vorgesehen sind: Verfahrensgrundsätze, Anhörung, Mit-
wirkung. Regeln die Kantone keine weiteren Bestimmungen, so gilt die 
Eidg. ZPO, welche ebenfalls am 19. Dezember 2008 vom National– und 
Ständerat genehmigt wurde und voraussichtlich per 1. Januar 2011 in Kraft 
tritt. 
 
Regelungsbedarf 
Die Erwachsenenschutzbehörde ist neu eine interdisziplinäre Fachbehörde 
und nimmt zudem die Aufgaben der Kindesschutzbehörde wahr. Sowohl 
in der Botschaft wie auch in den Beratungen in National– und Ständerat 
wird festgehalten, dass die Kantone in der Ausgestaltung der Behörde und 
der Organisation frei sind. Bei dieser Ausgangslage und den geforderten 
Fachkompetenzen sind die Kantone in der Aufgabe, die Organisation zu 
überdenken. Die Beschwerde– und Aufsichtsinstanzen sind festzulegen und 
haben ebenfalls den erweiterten Anforderungen zu genügen.  
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Weiterer Regelungsbedarf  
der Kantone 
 
Die Kantone haben Bestimmungen 
über die Aufsicht über Wohn– und 
Pflegeeinrichtungen, in denen urteils-
fähige Personen betreut werden, zu 
erlassen. Bestimmungen über die 
Mandatsentschädigung und den Spe-
senersatz sind festzulegen.  
Die Bezeichnung von Ärzten, die 
einen FFE während einer vom kan-
tonalen Recht festgelegten Dauer 
anordnen dürfen.  
Die Bestimmung über die Nach-
betreuung bei einer Entlassung aus 
dem FFE.  
Die Erstellung von Bestimmungen in 
Zusammenhang mit der Verantwort-
lichkeit betreffend Rückgriff des Kan-
tons auf die Schadenverursachende 
Person. 
 
Zeithorizont 
Die Inkraftsetzung des neuen Rechts 
wird per 1.1.2013 erfolgen. Die Kan-
tone haben rund zweieinhalb Jahre 
Zeit, die neue Organisation zu konzi-
pieren und den politischen Prozess 
zu beschliessen. 
 
Bisheriger Stand der Umsetzungsar-
beiten 
Im November 2008 hat die Konfe-
renz der kantonalen Vormund-
schaftsbehörden die Kantone nach 
dem Stand der Arbeiten befragt und 
erste Tendenzen erhalten.  
16 Kantone haben die Abklärungsar-
beit bereits aufgenommen. In sechs 
Kantonen liegen Fachgutachten oder 
Gesetzesentwürfe vor. In sechs Kan-
tonen wird tendenziell eine Gerichts-
organisation angestrebt. In 7 Kanto-
nen, darunter Kanton Luzern, eine 
Verwaltungsbehörde. Bei den ande-
ren Kantonen ist noch nichts be-
kannt.  
In 13 Kantonen wird tendenziell auf 
Stufe Kanton die Zuständigkeit gere-
gelt, bei zwei Kantonen, darunter 
Luzern, auf der Ebene der Gemein-
de.  
 
Problempunkte 
Die Wahl des geeigneten Behörden-
modells stellt die grösste Herausfor-
derung dar: Die Frage der Zentrali-
sierung versus Gemeindeautonomie.  
 

 
Aus dem Gesetz sind keine Hinweise 
auf die Definition von Fachbehör-
den abzuleiten. Im Rahmen der De-
batten im National– und Ständerat 
sind nur vage Aussagen zu finden. 
Eine einheitliche Interpretation der 
Fachlichkeit und Interdisziplinarität 
unter den Kantonen wird nicht er-
folgen. 
Die Unterschiedlichkeiten der kanto-
nalen Lösungen bleibt bestehen. Ob 
eine Behörde als Hauptamt oder 
Milizbehörde ausgestaltet wird, ist 
ebenfalls offen.  
Mit der Revision fallen viele neue 
Aufgaben an (Vorsorgeauftrag, Pati-
entenverfügung, Pflegeheime, Beur-
teilung FFE-Massnahmen, Zwangs-
behandlungen, massgeschneiderte 
Massnahmen etc.). 
Dies zieht zwangsläufig die Frage 
der personellen und finanziellen 
Mittel nach sich. Die politischen Ent-
scheidungsträger haben über die 
Finanzierung noch nicht debattiert. 
Die Frage der Aufteilung der Kosten 
eines jeglichen Modells gilt es zu 
klären. 
 
Stand Kanton Luzern 
Grundsätzlich steht fest, dass das 
Vormundschaftswesen eine Gemein-
deaufgabe bleibt und dass eine regi-
onale Verwaltungsorganisation ein-
gesetzt wird. Die kantonal eingesetz-
te Projektgruppe beabsichtigt, Ar-
beitsgruppen zu bilden. Eine Arbeits-
gruppe soll sich mit den allgemeinen 
Fragen der Kindes– und Erwachse-
nenschutzbehörde befassen. Eine 
Arbeitsgruppe wird den Beschwer-
deinstanzenweg prüfen. Eine weite-
re soll die möglichen Aufsichtsin-
stanzen aufzeigen. Die weiteren Be-
stimmungen gemäss dem notwendi-
gen Regelungsbedarf der Kantone 
werden in einem späteren Zeitpunkt 
geklärt. Es ist vorgesehen, dass erste 
Ergebnisse Mitte dieses Jahres vorlie-
gen. Mitglieder der Projektgruppe: 
Heinz Bachmann, Leiter Rechts-
dients JSD; Patricia Dormann, 
Rechtsdienst JSD; Jost Amrein, GSS 
Hochdorf; Othmar Betschart, Amts-
gericht Hochdorf; Rolf Born, GR 
Emmen; Alexander Duss, RD GSD; 
Judith Lauber, Amt für Gemeinden, 
Bruno Rölli, Obergericht; Josef 
Röösli, RS Amt Luzern, Pia Zeder, 
Amtsvormundschaft Stadt Luzern. 

Warum wurde das Vormundschafts-
recht geändert? 
HB. Das heutige Vormundschafts-
recht ist knapp 100 jährig; seine 
Massnahmen sind relativ starr. Für 
massgeschneiderte Lösungen bleibt 
wenig Spielraum. Das heisst, für indi-
viduelle Bedürfnisse fehlen präzise 
Lösungen. 
 
 
Das wird sich mit dem Erwachsenen-
schutzrecht des Bundes - so sein neu-
er Name - ändern? 
HB. Ja, weil im neuen Erwachsenen-
schutzrecht das Selbstbestimmungs-
recht hilfsbedürftiger Menschen ge-
nerell gestärkt wird. Zudem ermög-
licht es, dass beispielsweise mit Pati-
entenverfügungen oder Vorsorge-
aufträgen frühzeitig verbindliche 
Anweisungen gegeben werden kön-
nen - z.B. für den möglichen Fall 
einer späteren Demenz. 
 
Die grössten Änderungen sind orga-
nisatorischer Art. 
HB. Neu ist die Entscheidungsinstanz 
eine Fachbehörde. Sie ist interdiszi-
plinär zusammengesetzt und amtet 
in der Regel in einer Dreierbeset-
zung. 
 
 
Dann gehört das Erwachsenen-
schutzrecht in Zukunft den Juristin-
nen und Sozialarbeitern? 
HB. Nein, sicher nicht nur. Zwar 
wird ein Jurist Teil der Fachbehörde 
sein. Ihr gehören aber auch Perso-
nen an aus Bereichen der Psycholo-
gie und Medizin, aus dem Treuhand- 
oder Versicherungswesen, der Sozial-
arbeit usw. Je nach Fall wird die 
Fachbehörde unterschiedlich zusam-
mengesetzt sein. Die gesamte Kom-
mission besteht vielleicht aus 8-10 
Personen; zum Teil arbeiten sie in 
Vollzeit, andere werden je nach Situ-
ation zugezogen. Die Fachbehörde 
klärt ab und entscheidet am Ende. 
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Interview mit Heinz Bach-
mann, Rechtsdienst JSD 
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Unser Verband ist der Ansicht, dass die 
heutige Ausbildung zum Gemeinde-
schreiber, insbesondere das Niveau, 
den heutigen Anforderungen nicht 
genügt. Der GSV hat höhere Erwartun-
gen an die praxistauglichen Fertigkei-
ten nach Erhalt des Fähigkeitszeugnis-
ses als Gemeindeschreiber. Der Ge-
meindeschreiberverband hat sich am 
28. November 2008 zu einer Ausspra-
che mit der Prüfungskommission Ge-
meindeschreiber getroffen und die 
Problematik besprochen. Die Prüfungs-
kommission nahm das Anliegen entge-
gen und forderte den GSV auf, einen 
konkreten Antrag mit Vorschlägen 
einzureichen, wie diese Problematik 
gelöst werden kann. 
Die Amtsverbände wurden mit dem 
Anliegen des Kantonalvorstandes be-
dient. 
Am  23. März 2009 wurden die Ver-
treter der Vorstände aller Amtsverbän-
de zu einer gemeinsamen Aussprache 
eingeladen. Die Amtsverbände teilen 
die Ansicht des Kantonalvorstandes 
und unterstützen die Anliegen. Der 
Kantonalvorstand durfte interessante 
Rückmeldungen entgegennehmen. Die 
Amtsverbände werden zudem schriftli-
che Stellungnahmen zur Fragestellun-
gen des Kantonalverbandes eingeben. 
Der Kantonalvorstand wird sich nach 
den Eingaben der Amtsverbände an 
einer ausserordentlichen Strategiesit-
zung mit den grundlegenden Fragen 
befassen:  
Welches sind die heutigen Anforderun-
gen an einen GS? 
Wie sieht das Berufsbild aus? 
In welche Richtung wird sich das Be-
rufsbild und die Anforderungen in den 
nächsten Jahren entwickeln? 
Wie soll der Ausbildungsweg für Ver-
waltungsangestellte, insbesondere zum 
GS aussehen? 
Nach Erstellung dieser Arbeitspapiere 
wird erneut das Gespräch mit der Prü-
fungskommission gesucht, die Anliegen  
besprochen und ein konkreter Antrag 
gestellt. Es steht Verbandsmitgliedern 
auch frei, direkt an den Kantonalvor-
stand Stellungnahmen einzureichen. 

Seit der Einführung der neuen kauf-
männischen Grundbildung im Jahr 
2003 wird die Branchenausbildung für 
die Lernenden von Luzerner Gemein-
den an überbetrieblichen Kursen unter 
dem Dach des VWBZ vermittelt. Heu-
te muss festgestellt werden, dass diese 
Branchenausbildung ungenügend ist 
und sowohl von Lernenden wie auch 
von Lehrbetrieben so empfunden 
wird. Die am 14. Mai 2008 eingesetzte 
Arbeitsgruppe (Feder 2/2008) kam in 
ihrem Bericht vom 16. September e-
benfalls zum Schluss, dass die heutige 
Lösung der ÜK‘s nicht genügt. Die 
Umfrage bei den Luzerner Gemeinde-
verwaltungen ergab zudem, dass die 
Lehrbetriebe bereit sind, mehr in die 
Fachausbildung zu investieren. Auf-
grund dieses Berichtes hat der Vor-
stand GSV einen Projektauftrag erteilt, 
gestützt auf diesen Bericht, ein Grob-
konzept zu erarbeiten, welches als 
Grundlage für eine verbesserte Bran-
chenausbildung dienen soll. Das Grob-
konzept soll einen Fahrplan enthalten 
mit konkreten Massnahmen für eine 
Umsetzung auf das Schuljahr 
2010/2011. Sobald das Grobkonzept 
vorliegt, werden wir umgehend in der 
Feder orientieren. 
 
 

 
Die Arbeitsgruppe hat beschlossen, die 
angekündigte Einführungsveranstal-
tung vom 28. Mai 2009 abzusagen 
und in den Herbst 2009 zu verschie-
ben. Die Eingaben zur Vernehmlassung 
des erarbeiteten Registraturplanes so-
wie die Unterlagen haben gezeigt, 
dass die Arbeitsgruppe auf dem richti-
gen Weg ist. In der Vernehmlassung 
sind jedoch Anregungen eingegangen, 
welche die Arbeitsgruppe seriös prüfen 
und diskutieren will. Dies benötigt 
einen zusätzlichen Zeitaufwand. 
 
 

Am 21. November 2008 fand in Ober-
kirch die 61. Generalversammlung des 
Gemeindeschreiberverbandes Amt 
Sursee statt. 
Auf dem Programm stand die Besichti-
gung der Golfparkanlage Oberkirch 
verbunden mit einem aktiven Golf-
schnupperkurs. Trotz Nässe und kal-
tem Wind konnten sich die Teilneh-
mer schnell für diese sportliche Aktivi-
tät begeistern. Vor der eigentlichen 
Versammlung im Rest. Hirschen über-
brachte der Gemeindepräsident Ernst 
Roth ein Grusswort und stellte die 
Gemeinde Oberkirch vor. Anschlies-
send konnte der Präsident Benno Fel-
der 44 Mitglieder begrüssen. Neben 
den andern ordentlichen Traktanden 
standen auch Ersatzwahlen für den 
Vorstand an. Der bisherige Kassier Re-
né Unternährer, Gemeindeschreiber-
substitut in Buttisholz (links im Bild) 
wurde als neuer Präsident und Nach-
folger von Benno Felder (rechts im 
Bild) gewählt. Als neue Kassierin wur-
de Yvonne Arnold, Gemeindeschrei-
ber-Substitutin in Rickenbach gewählt. 
 

 
 

 
Die Generalversammlung des Nota-
renverbandes mit Weiterbildungsan-
lass im Bereich Grundbuch-/
Sachenrecht findet am Dienstag, 16. 
Juni 2009 statt. 

Einführungsveranstaltung 
Archivwesen 
„verschoben“ 

Berufsbild Gemeinde-
schreiber, Fachbildung 

Branchenausbildung, 
Grundbildung 

Generalversammlung 
Amtsverband Sursee 

Generalversammlung 
 Notarenverband 
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Hinweis zum Inhalt Editorial 
 
Jedem Schreibenden ist es inhaltlich und 
thematisch freigestellt, sich zu äussern. 
Es handelt sich daher nicht um Beiträge, 
welche sich mit der Meinung des Vorstan-
des decken müssen.  
 
 
FEDER Nr. 2 / 2009 
Redaktionsschluss: 15.06.2009 
Versand: 01.07.2009 
FEDER Nr. 3 / 2009 
Redaktionsschluss: 15.09.2009 
Versand: 01.10.2009 
FEDER Nr. 4 / 2009 
Redaktionsschluss: 01.12.2009 
Versand: 17.12.2009 

 
Der Vorstand hat folgende Neumitglieder aufgenommen: Franziska Stalder,  
GS Ballwil; Tobias Lingg, GS Grossdietwil; René Müller, GS Hildisrieden. 
 
Als Freimitglied wurde Walter Schmid gewählt, vormals GS Mosen. 
 
Mit Bedauern haben wir zwei Todesfälle von Verbandsmitgliedern zu vermel-
den: Lenz Albisser, Freimitglied, vormals GS Geuensee, gest. am 24. Dezember 
2008; Werner Albisser, Aktivmitglied, Hasle, gest. 31. Januar 2009. 
 
 

2. Teil Interview Heinz Bachmann, JSD 

Personelles / Mitglieder  

Neu ist diese Fachbehörde auch für den 
Kindesschutz zuständig. Welches war der 
Grund für die Zusammenlegung von Er-
wachsenen- und Kindesschutzrecht? 
HB. Heute nehmen der Gemeinderat oder 
der Regierungsstatthalter diese Aufgabe 
wahr. Wenn neue Fachbehörden aufge-
baut werden, macht es Sinn, wenn diese 
sowohl für den Erwachsenen- wie für den 
Kindesschutz zuständig sind. Für beide gibt 
es ähnliche Fragestellungen. Am Inhalt des 
Kindesschutzrechts wurde aber nichts ge-
ändert. 
 
Die Umsetzung überlässt der Bund den 
Kantonen. Das bedeutet Veränderung für 
den Kanton Luzern. 
HB. Ja. Die neuen Vorschriften vom Bund 
führen dazu, dass eine neue Struktur der 
Fachbehörde, voraussichtlich eine regiona-
le Struktur. 
 
 
Bleibt das neue Erwachsenenschutzrecht 
Aufgabe der Gemeinden? 
HB. Die Teilprojektgruppe der Justizre-
form JU10 (siehe Kasten) hat im Vorfeld 
zwei Entscheidungen getroffen: Das Er-
wachsenenschutzrecht bleibt wie bisher 
eine Gemeindeaufgabe und sie bleibt auch 
eine Verwaltungsbehörde; wird also keine 
Gerichtsbehörde. 
 

Aufgrund welcher Überlegungen erfolgten 
die Entscheide? 
HB: Bereits heute ist das Vormundschafts-
recht eine Gemeindeaufgabe. Warum et-
was ändern, das sich vom Ansatz her be-
währt hat. Die Gemeinden sind näher an 
der Bevölkerung und damit auch näher an 
Klientinnen und Klienten im Vormund-
schaftswesen. Zudem wünscht sich der 
Kanton starke Gemeinden, nicht nur Ver-
waltungs- oder Vollzugseinheiten. 
 

Für die Organisation des Erwachsenen-
schutzrechts wäre eine auch als Gerichtsbe-
hörde denkbar. Was hat zum Entscheid für 
die Verwaltungsbehörde geführt? 
HB. Die Arbeit im Bereich Erwachsenen-
schutzrecht bedeutet viel Hintergrundab-
klärung: Material zusammentragen, Sach-
verhalte klären, Befragungen durchführen, 
aber auch Berichte abnehmen, Rechnun-
gen prüfen usw. Es geht darum zu eruie-
ren, wo das Problem liegt und dafür die 
beste Lösung zu finden. Dafür ist die Nähe 
zu den Menschen - Angehörige, Verwand-
te - wichtig. Die Gerichte sind solche Ar-
beit weniger gewohnt. Sie sind stark in 
Streitfällen, wo Entscheide nötig sind. 
 
Das heisst, es sind zwischen 3 und 5 Fach-
behörden. Wie kommt es zu dieser Vor-
stellung? 
HB. Die Expertenmeinung geht von einem 
Einzugsgebiet von mindestens 50 000 Per-
sonen aus. Damit gelingt es der Fachbehör-
de, Fachwissen und die nötige Erfahrung 
aufzubauen. Es braucht eine gewisse Grös-
se zur Professionalisierung, wie sie der 
Bund vorschreibt. 
 

Hier werden die Gemeinden mitreden 
wollen. 
HB. Sicher, und das sollen sie auch. Die 
regionale Struktur soll von den Gemein-
den miterarbeitet werden. Zur Projekt-
gruppe gehören zwei Mitglieder des Ver-
bands Luzerner Gemeinden VLG, die ihre 
Sichtweise eingeben. Die Projektgruppe 
wird Szenarien entwickeln, die dann u.a. 
bei den Gemeinden in Vernehmlassung 
gegeben werden. 
 
Interview: Bernadette Kurmann 
 

(Abdruck mit Bewilligung des Amtes für Gemeinden) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Frühling kommt  
auf leisen Sohlen 

Er braucht nur noch wenig Zeit 
Dann jedoch wird er verstohlen 

Die Erde befreien von ihrem Win-
terkleid. 
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